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£>iefe Safeln , ob fie gleich bab SBerf nur befultorifcb begleiten unb in biefern (Sinne als

fragmenfgrifch angefeljett werben fonnett/ machen hoch unter ftcb ein getriftet ©attje, bab

feine eigenen 35e$uge bat/ welche beraubgeboben $u werben rerbienen, 2Rict>t weniger ijt eb

bequem unb belcbrcnb, für jebe einzelne Sfnfel einen furjen «Somntentar ju finben, in wef*

ehern babjenige wab fie letfien foll , aueeinanbergefe|t wirb. Jpterburch erleichtert (ich bet

©ebraueb betreiben unb man wirb fie fobantt fowobl jenen ©feilen r wo fie angeführt finb,

gemäßer, alb auch ben ganjen SSorfrag anfcbaulicher unb äufammenbängenber fiiiben, 28ir

geben fie ber Sieibe nach bureb unb bemerken bflbep tbeilb wab »nb barin geleifief febeinf/

tbeilb auch wab noch ju wunfehen wate,

(£ r f! e 'S a f e l.

(Er fie g i g 11 r. Sab einfache/ aber boeb iur Grflärutta bed allgemeinen garbenwefenb

rollig binveicbenbe ©cbema. ©elb , SMau unb Siofb finb alb Sriab gegen einanber über ge*

fiellt; eben fo bie intermebiären , gemifebfen ober abgeleiteten. Siefeb ©cbema bat ben

fSortbeil, baff alle gezogenen Siameter beb Sirfelb ebne weiteret bie rbbfwlogifcb geforberte

garbe angeben. SBitt bet Siebbabct weiter geben , unb einen folcben $reiö fläfig unb forg#

faltig burebnuanciren ; fo wirb babjenige wab f>ux nur bem 53egrtff, bem ©ebanfen über*

laffen ifi, noch bejfer ror bie (Sinne ja bringen fetm. Sie nacbfolgcnben Figuren finb mei*

jtenb pbbPßj°8if^ en ©rfebeinungen gewibmet/ bie wir nunmehr , nach ber £>rbnung unferb

Snfwurfb unb nicht nach ben bi« angefebriebenen 3ab^n erläutern.

3 e h n f e gigur. ©teilt ror

,

Wie bab abflingenbe blenbenbe 3?ilb (©. 39. ff.)/ wenn

bab Sluge ficb auf einen bunflen ober hellen ©runb wenbef, nach unb nach bie garben

reränbert unb auf eine ober bie anbere SBeife im entwichenen ©egenfa|e abllingf.

- \ *
. • $

@ecbfie gigur. 25orrid)fung unb ipbänomen, wie bie blauen unb gelben ©Raffen

ben ber borgen * unb Slbenbbammerung ju beobachten finb, (©, 70.)

1*
'
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fünfte Sit] uv, erpge&aefjtcr jBorridjfung panb 6er fi$nffenwerfen6e*forper in 6er

Sftitte, .jbier ßnö jwep Körper 5a bepbcn ©eiten angebracht, ©iefe Jeidmung ip als 6er

©urd)fcbnitf einer aSorriehfung anjufepen, Oie man pcf) leicht perfchaffen lann,

Neunte gigur, «Phänomen $u €. 80. (Ein fcbwarjer ©(reif auf einer weifen giadje

gegen ein mit Mauern SSaffcr gefußtes ©efaf , 6effen ©oben fpiegelartig ip, gehalten, gibt

ein ©oppelbilö wie e£ l)'m erfdjeint, 0aß oott Oer untern giadje blau, DaS Pott Oer obern

gelbrotlj, 2Bo bepöe ^itOer jufammenfrefen ftnOet fscft DaS SBeife unO ©chwarje OeS ab#

gefpicgeiten SMIbeS,

©ritte gigur, ©röcft opngefapr Oie SBirfung Oer €, 88. betriebenen ©rfdjei#

ttung aus,

SSierte gigur. @ibt 9fnla{? pd> Oie fubjectiben Jg>ßfe porjußeßen, obgleich Oiefefbm

ju äeidjnen unö ju ißumittircn mehr ©orgfalt erforOern würbe,

3tpepfe gigur. Ein Doppeltes, in einanOer gefügtes garbenfchema. ©'S atiffere,

toie jenes? allgemeine Oer evffcn gigur mit Oer Sotalitat Oer Farben; DaS innere jcigt an,

Wie nach unferer SRepmtng Diejenigen Sftenfchen, welche mit Oer 2lfpano|feppe begaffet pnD,

Oie färben feiern 3n Oiefem ©djema fehlt Das Slaue ganj. Selb, ©elbrotb unO 3tonrotj>

feben pe mit unS; SJioleft unO 55lau wie Diofenrotb , unO ©rüu wie ©elbeotb.

Sichte gigur ©iefe iß beßimmt, gebautes 5Serf;äftnip auf eine attOere 3Beife an^u#

Orucfett / inOetn Heine farbige ©Reiben erß neben einanOer unO Dann unter oiefe anOere

©djeiben gefegt pnD, welche Den aifpanoblepen Poßig Pon Oer garbe Oer oberen erfcheincn,

©ie greunOe Oer sftafur, wenn ihnen folche i)3erfonen porlommen foßfen , werben erpicht, nach

Oiefer Anleitung ßch größere farbige ipapiermußer ju Perfdjaffen unö ihr (Ejramen Oes ©ubjectS

Darnach aitjufletfen. ©a mehrere, welche auf Oiefe 2Betfe in ilnterfucfjung genommen, in

Ipren Steußerungen übereinßimmten; fo würbe eS auf aße gaße inferefiant fepn, nod) ju er#

-fahren, Daß Oiefe Slbweichung Pon Oer gewöhnlichen 3iatur Dennoch auf ihre SBeife gefeg#

mäßig fep.

€lfte gigur. Sine SanDfefiaft opne IBIau, wie ungefähr, nach unferer Wcbcrjeugtmg,

Oer 3lfpanoblepS Oie aSelt ßebf, ~

©iebenfe §igu« eine giamme, bep welker Oer obere £5«!# als fbrperlich, gelb
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mti> geffoo'#,' MMe ZMh bttntfattig/ üfati/ fa fc^Stt niofett, fobalb ein fcPwarjcr ©runb
bapinter fiept, erfepeinf, (El ifi tiefer SScrfitc^ am eminentere« mit angeführtem «Bein#

geif? jn machen.
'

.- k

'

/ ; .

*
. .

3 W e X) t e % « f e U

3ff t>er garlen«fcpein»ng gemietet , wie fie flc^ 6 et) ©elegenpeit t>ee fKefeaetion |e%f,

©a bie gelber niept mimerirt ftnb, fo bejeiepnen mit fte naep iprer Sage.

i)6eeeö gelb, A ein pelle! Slttnb auf fcpwarjem ©runbe, mit biegen 9lugen ange*

fepeit burcpaül farblol. B baffelBe burep ein Skrgrogetunglglal befrachtet, 3nbcm c! fiel)

aulbepnf, Bewegt fiep bas Sßeigc fepeinbar naep bem ©cpwarjett $u , unb el entfielt bet Ma«e

«nb Blaurote Stanb. C bie Scheibe A bttrep ein 33erf(eincrunglg[al attgefepen, 3«bem fte

ffrp jttfamutenjieljt , bewegt fiep fepeinbar ber buufle ©rttnb gegen Dal jjette $u, woburep bec

gelbe mtb gefbrotpe 9ianb entfiepf. Sief? ftnb bie reinen ©emenfe aller prilmatifepen €rfcpe»

nungen, unb wer fte fagf, wirb fiep Dttrcp alle! Dal Uebrige burcppclfen. 3n D ifi jum ile>

berfiuf? fuggönirf , all wenn bie weifte ©epeibe, bie burep ein 33ergrbferunglglal erweitert

Wirb / eine Heinere fcpwarje (Scheibe / bie ftef) juglcicp mit erweitert/ itt fiep pabe; woburep

aifo/ wie in C, nur auf umgefeprtem SBege, Dal ©cpwarje fepeinbar über baö Sßeige bewegt

wirb ttnb fomif ber gelbe unb gelbrofpe 3ianb entfiepf, S'epnt 3‘* l|wimten paf man Dal

Sietpe weggelafFett, welepel immer au bem ©cpwarjett gebaebt werben mug,

fPrte’men ftttb nur Xpeife ton Stufen unb bringen , ans leicpt ju begreifenben ilrfacben/

baß fppanonten nur eminenter pen>or, Sie hier fofgenben gelber ftnb grilmatifcpen ©fepeit

ttuttgen gewibmef,
* \ .

- '
•.

_

'

,
"

.
.

’

^

Sas? erfie/ litt fl bei 33efcpaMetl» ©ne farbfofe ©epeibe a wirb/ cß fep objectib ober

fubjeefie ,
nacp.b c d bewegt, Ser pelle/ naeb bem ©cpwarjen borangepenbe Sianb wirb

Blatt unb blaurotp , ber btmflc, bem pellen 33i(be folgenbe 3ianb, gelb unb geibrotp erfepei*

neu, oottfommen nach bem uni nun befannfen ©efege non B unb C in bem oberen gelbe,

Sa! j webte/ rccptl be! Qkfcpauerl, ©n SSierecf a wirb/ objeetib ober fubfectib, naep
b c d gefüprf, 3m erfien unb legten gatte ftnb nur $wct? ©eiten gefärbt, weil bie begben
nnbern Dergeffalt fortgerüeft werben/ ba§ bie 3\anber ftep niept über einanber bewegen, 3m
britten gatte c, beg welcpem bie Bewegung in ber Siagottale gefepiepf, pnb alle oiet ©eiten
gefärbt.
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£uts trifte gelb/ linfö be$ 35cfchauer$. Jfier benfe man geh, tag fine farblofe

Scheibe e, burct) ein $n$ma mit a b feejei^net / nach f gerucft werbe, unb burcf ei«

anbere^ Prisma d c nach b
; fo wirb, wenn man jebeO iprisma befonberö nimmt, bte grfchei*

nung nach bet 2lng abe bet Safel fet)tt. 3$cingt man bepbe ^riOmen übereinanber
, fo tücft

baO 25ilb in bet ©iagonaie nach g «nb ig nach bem befannten ©efeg gefärbt. 3?ur tff lfm

in bet Safe! bet gebiet , tag baö erfcheinenbe 2$ilb g nicht weit genug weggerucft unb nicht

bteif genug gefärbt iff* SBelcheg man geh benfen, ober auf einem befonbern Platte leicht new

belfern fann, €3 ig bieg bet ton SRewton fo oft urgirte $erfuth mit bem Spectrum baö

ben Mödling macht.

£>a 6 oierfe gelb, rechte bei, S3efcfjauet£. Jpicr werben bie fubjecfieen Narbungen

weiger Streifen auf fchwaqem ©runb , unb fchwarjer auf weigern ©ruttbe bargegcllt. 3n
bet crgeu Keife fielet man ben fchwarjen unb wögen Streifen noch mit fchraalen gatben ge*

faumf, 3n bet jwet)fen Keife treten bie gatbeufaume an einanber; in bet britfen über

einanber , unb in bet oierfett becf'en ftch bie innertt ober augcrn gatben obflig.

S3ct ftch biefe jwepfe Safcl recht bcratmf macht, bem wirb e! nicht fcfwet fetm, alle

fubjectioen SSetfuche ju entwicfeln.

Singe gefaltete ^ a f e l

II“ bezeichnet.

S)iefe Sa fei ift forgfaltig äufammcngegellt, um auf einen 5? lief bie bebfüfenbßen ftsbjecfis
/ -

ben prismatifchen garbetterfcheimingen nbetfefen ju fonnen. Siucb in bet ©rege, wie ge fiet

gezeichnet ig , belehrt ge oollfommen , wenn man ge bttreh ein ipriOma ton wenigen Staben

angehf. KitgenbO, alO ba wo Schwarz unb fSeig graben, erbüeft man garbeit. So laufen ge

an bett wucmfbtmigen £ugen h«t/ welche m bet obern €<fe angebracht gnb, So zeigen ge gef

an jebent geradlinigen Kante bet mit bet Sipe beO SjJrioma’O parallel bewegt wirb. So

fehlen ge an jebent bet mit bet Sipe beO fßriOma’O eerticaf bewegt wirb. Sie angebrachte

gacfel wirb nach eben bemfelbett ©efeg gefärbt wie bie glamme bet ftebenfen gigur auf bet

ergen Safel. £)ie fdhwarje unb bie weige Scheibe fonnen ju SSerfuchen mit bet ginfe gebraucht

werben. Söic denn auch in einiget €ntfernung mit blogem 2iuge entfeheibenb jtt beobachtest

ig, bag bie fchwatje Scheibe diel Heiner a(0 bie weige erfcheint.

Cffienn man biefet Safel bie ©rege einet €ße gibt; fo gttb bie barauf begnblichen 251U

bet zu allen SÖerfucljen gefchieft, bie man auch mit priemen Pott 60 ©raben angellen mag.
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SD r i t f e X a f e f,

iefe tlt mit ©orgfatt Pott einem jebett Siebter ber garbentefjre ebenfaffb in ber <Sr6§e

einer (Effe ttttb brüber nachäubilbcn, weit hieran affe sSerfuche, bie mir in bent ftebjchntett

unb achfjehnteu Kapitel unfereb (Entwurfb angegeben Raffen ernenn nämlich graue unb fobantt

farbige Silber bttreh 25red)ung pemteff werben) jtt fehett ftnb, $)?an tput wobt/ fte auf eine

©cfjeibe jtt bringen, bie ftd) pertifat brehen läfjf, Siur berjenige, ber ftch mit biefer Safel,

ttttb ben Sapitetn moburch fte erläutert ifi, recht betannt gemacht, wirb bab Saptiofe unb Um
jutangtiche beb er(Ten Siewtonifchen SÖerfuchb ber Dptif einfeben ; unb eb war wobt ber

SDtübe werfb, auf affe ffßcife jenen grrthtmt bib in ben legten fBinfet ju perfotgen , wettern

anjubaitgen nun Siiemanb ntebr ertaubt fepn faitn.

^Sievte X a f e f,

3n bem oberen gefbe ftnb bie SJiitfetbitber ber porigen Safet fo Porgeffcfft, wie fte

burchb tpribma gefäumt erfcheitten; ba man bie ©äume aber nur nach bent @efeg, unb nicht

nach ber 2trt wie fte ftch in ber (Erfahrung mit ber garbe beb 33itbeb Permifchen, ifftmtittiren

tonnte , fo ifi bab l)iet ©argefiefffe mehr afb SSegweifer, benn afb bie ©ache fetbfi anjufeben;

mehr atb eiste 23erftnntichung beffett wab porgebf, beim atb bab wab btirch biefeb 23orgeh«n

entfpringt ; mehr atb eine €nfwicfetung
, eine Stnafpfe ber (Erfchcittung , bettn atb bie (Erfchei*

nttng fetbfi. 2Bie benn überhaupt ber Siaturforfcbcr ftd) pon bem Q5ud) unb ber Safel erfi

wicber tob ju machen bat

,

wenn er wahrhaften Singen Pott bepben jieben wiff,

©ab untere getb foff eine fSerjtnntichung Desjenigen fepn, wab porgebf, um bie

Sfchrontafte Durch jwep Perfchiebene bittet jtt bewirten.

SDian bente ftch jwifchen bepben Sittien a ff unb c d mehrere Pierecfte weifte SMtbcr , auf

einer fdjwarjen Safet, wopon hier nur einb unter Sir, i, angegeben ifi. SOian bente ftch

bttreh ein ?|3ribma pon Srowngtab g ein gleichet 9Mtb, wab neben i, gefianbett hat, fyevuw

tergerüeff
, wie wir in Sir, 2, [eben, (Eb wirb mit einem fchmaten ©aume gefärbt erfcheitten,

(Ein britteb ©itb werbe bttreh ein SPrioma Pott gtinfgtab gfeichfaffb nicht weiter gerüeft, alb

Wir eb in Sir. 3. erbtiefen ; fo wirb biefeb Piet ffärter gefaumt evfeheinen. 50?an taffe nun

ein fotcheb 3Mtb bttreh «in attb bepben t)3ribmen jjufammengetegteb (Paraffetepipebon g h in bie

an feine porige ©teile bringen; fo wirb bie Brechung aufgehoben, ein Ueberfchuft Pon

gärbung aber, ber ftch Pom fj3ribma h herfchreibt, übrig bteiben, wie in Sir, 4, ©ibt man



mm Dem $riSma h einen geringem Sßhtfel, fo mirb bie garbetierfcheinung aufgehoben , aber

cß bleibt Brechung übrig, wie mir Bet? 5. fe$ett* SiefeS iß, glauben mir, für gebe«

eine bequeme Sarßeßtmg fomohl non bem Sßerhalfniß beS ©attzen, als befonberS ber Sichro/

maße in Sir. 5., unb ber ^pperchromaße in Sir, 4,

0 ü n f f e % a f e !

SBahrljaffe Sarßeßung, mie bie garbe erfcheinf, wenn ein feuchfenbeS SMfb Durch 55 re;

ch«ng objeettb oerrüeft mirb. £>ie gigur oben linfS in ber €cfe ßeßf erblich ein Sßarraßelepi#

pebon bon ©las bor , welches oben bergeßalf jugebeeff iß, baß baS ©onnenbüb nur in ber

Sftitfe ber S Sache burchfaflen fann, 93?an ßeßt an ben ptmetirfen Sinten, melden £8eg baS

Sieht ohne Brechung nehmen mürbe; man fleht an ben ausgewogenen Sintert bie Brechung int

bichteren S9?itfel, fo mie an ben inS bünnere Mittel übergehenben, ^mar eine f<hmache aber

bo«h beutfiche garbenerfchrinmtg, SMefcs iß ber einfache SJerfuch, ber bem prismatifchen

jum ©runbe tiegf. S3enrthcilt man bie garbenfaume, ihrer 33emegung nach ; fo mürbe matt

hier fagen fonnen, ber geibrofhe tmb gelbe fep ber meiße, ber blaue unb biaurothe ber menigße

rcfrangiMe,, meil biefer in bas 9>ilb hinein, jener auS bem 33Ube heraus ju ßreben fcheint,

Siüein mer bie Sehre non SJerrücfung beS §5ilbeS recht inne hat/ ber mirb ßch biefeS fcheint

bare Siathfel fe|jr leicht cvfldven,

Sinn benfe man ftch ben unfern, gezeichneten Seil meggenommen, fo baß ber obere aßet«

wirft , tmb eS mirb eine mächtigere Skrcücftmg Des SßilDcs unb eine ßarfete gdrbung
, zmu«

nach ber anbern ©eite , aber Doch nach benfelbcn ©efegen , entßehctt,

S)te größere gigur, mclcfje j« befrachten matt baS SMaft bie D.tiere nehmen Wirb, zeigt

nunmehr ausführlich , maS borgeßf, menn ein leuchfenbeS 35ilb objectib burchS Prisma ber/

tücff mirb, Sie bepben garbenfaume fangen in einem SjJuncfe an, ba mo i?eß unb SunfeC

an etnanber grdnzf; ße laßen ein reines 2Beiß zmifchen ßch, bis bahin, mo ße ftch treffen; bs

benn erß ein ©rütt enffprtngf, melcheS ßch berbreiferf, $uboe baS 53laue bößig unb bann 51t#

lefcf auch baS ©clbe aufzehrf, SaS anßoßenbe 55laue unb SHaurotfje fonnen biefer grüne«

Sßifte bepm meitern gortfehritte nichts anhaben.

Üßtm betrachte man bie unten gezeichneten Üuer/Surchfchniffe beS obern Sangen / Surch^

fchnitfeS, als bie ©peefra melche erfcheinen, menn man an biefen ©feßen eine ijJappe entgegen/

half: unb man mirb ßnben, baß ße ßch ©cheiftmeife berdnbern, €S iß angenommen, baß

ein bierecfteS leuchfenbeS 55i(b berrüeft merbe, welches bie ©ache bief Deutlicher macht/
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;WdUl« berticalen ©räusen vem bleiben tmP bie horizontalen Unfcrfc^ieb« Per garben pcutlkpce

WerPen.

©et ©urcpfcpnitf über welchen man oben eine punctirfe ©lüpfe gejeicpnef, if| obngefahr
fcetienige, wo SRewton unP feine ©cpüler PaS 25ilP auffaffen, fehlten unP meffen , per,

jenige , wo Die SRafe mie Per ©onfcala jufantmentreffen lohen. SSlog Pie aufmerffame %>ti
tracptung Piefer £afel mufj einen 3ePen , Per nur geraben Sinn l)at, auf einmal in Pen galt

fe£en, fowcpl PaS natürliche als jenes bejlrittene SSerpaltnif ju überfepen,
f

,

' '

@ e cp fl e Z a f e U

©iefe ©n ftcfst witP Permehrt unP gcflarft, wenn man hier pergleicht, waS mit
SSerrurfung eines obltig gleichen Punflen SBilPeS oorgept. Jg>ier ifl eben PaS SluSfreten,

eben PaS ©erbreifern
; hier bleibt PaS reine ©unfel, mie Port PaS reine £elle, in Per

SOiittem ©ie enfgegengefegfen ©aume greifen tpicPer ü6er einanPer, unP wie Port @run,
fo entlieht hier ein oolllommeneS Siotp, 9Run braucht man nicht erd Piefe Porjugliche garbe
ju oerfepwetgen. ©iefeS ©pectrum über ein PunfleS ©ilp herPorgebrachf, iß eben fo gut ein

©pectrum als jenes über PaS pelle sBilP peroorgebraepfe; beppe muffen immer neben einanPer
gepalten, paralleliftrf unP jufammen erwähnt werPen, wenn man flcp’S flar machen will,

worauf eS anfomntf, ©iefe beppen ©afeln, neben einanPer gefleht, reept betrachtet, reepf

bePacpt unP Pie gorrnel PeS perrüeffen 3?ilPeS Pabep im rechten ©inne auSgefprocpen, muffen
Pen.eittfeitigen SRewtonifcpen ißolfcrgeifl auf immerpar Perfcpeucpen*

(Siebente Za fei«

Sluf Piefer ftnP nteprere unwapre unP captiofe giguren SRewtonS sufammengeflellt, wie
fotepe leiPer in allen ©ompenPien

, beweis unP anPern peprbücpern feit einem SaprhunPerf um
perantwortlicp wiePerpolt werPen.

e r fl e gigur. ©in linearer icpfflrapl trifft auf ein Mittel unP fpaltet fiep in fünf
farbige ©traplen. Sßenn auch SRewfon niepf felbfl Piefe gigur porbringt, fo ij| ße pocp bei)

feinen Schülern gang unP gäbe, Pie niept PaS minPefie fSePenfen haben, etwas, wooon Pie

©rfahrung niepts weif, in einer pppofbettfepen gigur ParjitfMen, SOJan fepe naep, waS wir
hierüber $u Per elften Safel weiter ausführen werPen,

\ - -
. .

‘

i*

3wepte gigur, ©n fogenanntcr «icptflrapl, Pon einiger Greife, gept pnreps fpriSma,
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««5 fonuuf Binfer bemfef&en atß ein bcrldngetfeS SSifb auf bei* tafel an. SSaS aBet ci^enefid)

im (Prisma unb jwifc&f» bem (Prisma unb b« Safe! borgcBe? i(t serfcBwicgeu unb &m
BämücBt.

©rüfe gtgur/ ber bongen , baS waS baran au SfaBrficfet ijl, ganj Bppe %%t>,

tifcB* @cf;on bor bern (P-tiSma wirb ber ©rtrdfjfl burd) Knien in betriebene getljeUf, fo geBn

fi'e burd)S (priStna , fo fommen jie Jnnfen an. 93or bem (pvilma fmö ft'e ganj |b|of^tifi|t

innei'BalB beffcIBen jurn gre§fen S!)ei(: bemt in bemfcf6cn fdntt nur oben unb unten eine

getnj fdjmafc 32anberfd)eiuung (Taft frnben. Eintet bem (Prisma i(T bie mittfeve Sinfie fypotfjet

tifd)/ unb bie ncuffen Beoben falfdj gezogen/ weit fie mit bet obern unb unfern aus einem

tpnncf/ obet wenigfenS naBeju aus einem Erntet, entfpringen müßten.

Vierte §
i
3 u t, £>aS Spectrum als eine Sin|eit bovgefetlf»

!
•

•

§anffe Sißur. (DaffefBe/ tn weldjem bie barin entfj affen fepn foffenben Bewogenen

Siebter alS uBercinanber greifenbe Sitnge gewidmet finb, SBenn ein rttnbcS (8 i!b b'errücft wirb/

fo fattn ftef) ein eberfla^fic^er f ober im SJorurtfeil Befangner Sufd)aucr baS (PBdnomen ofm
gefaBr fo borBifben faffen, 93?an berrüefe ein bierecfteS 35Hb'/ bäte tbir auf ber fünften uub

fetl)iTeu £afel getljatt $a6et» t unb bie SdufcBung i|T nicBf me$r miglicB*

SecBffe Sigttr. ©an
,

5

BppotBefifd). Sie will unS glauBen machen/ &cp Verlange*

vrntg bcs 25ifbeS fep es mogfict) t jene SttaBlenfreiScBen weiter bon einanber a&jufonbern.

6 ie Benfe Sigur. STicBt aßeitr BObotBetifcB / fonberit b&£Irg unwahr, SBenn bie ber*

fcBtebenfavBigen Sicfsffc^eiBc^cn fsdj aBfottbcrn (affen/ warum Bangt man fie beim Bier mit

©ftieBefcBcn jufamraen? STiemanb Bat aucB nur ben Schein biefer §igut mit Slugen gefeBett,

2! dj t e St gut. @0 wunberficB a'S feufd) / um baS j» BejeicBneit/ waS Bet) ber 23ev#

Binbung ber Sinfe mit bem (Prisma bovgeBf,

Neunte Sigur. €ine ber lebten (KewfontfcBen Spuren / um enb(td) bie weife SDTitfc

gleich Bwter bem (Prisma / bie lange genug ignorirf worben /
yi erflärw unb ber fcBon belüg

fertigen ^ppetBefe anjupaffetr.

/
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fl« bat mast mH retließer 3)1aß c unt Slngrengung eine einige tmmapre unt capflofe

2Re»fonifeße figur, etc cimmtjwaujigfe te$ ergen Speilet), in nteprere Sigureg jetfegt , DDee

ticlmeßr tie rc-aTsrc ©ettefe Ep ippdnemet» tureß meprere pigtiren ausgetriuff, «Bit brau«

eßen plerüber weiter ju fagen , »eil wir kt) ©nfwitflung Dcß neunten SJeyfuc^ö

196 — 203) tiefe Safei umfdtttiicß erlaufe« unt ta^ Dlbtpige tespatb mifgefßcilt paßen.

dl c u n t e 2 4 f c l,

2>ep tiefer unt ter folgenden tagegen mü(Ten wir um teffo weitlduftiger fet)tt, niepf »eil

tie tarauf toegefWlfc tpeoretifeße SSerfeprtpeit feßmer einjufepen wäre; fonöern »eil mir Denn
tocl) einmal fcßlicglkß tiefe unglaublicßen Sporpeiten Der baß Serum eines neuen 3'aprpmw
terfs bringest ntoepfen.

SSBir mugten bet; ter erfen Sarbenfaule, über melcßer tas ftßorf Dlafut gefcß riebe» (leb t,

ntepr ©tufen tont ©eiben biß jum ©elbrofpett, t>em Pfauen bis junt 35laurctßen annepraen,

alb eigentlich notpig wäre, um utt$ mit ter »unterließen SarfMlung ter ©egner, tie taue?

ben gefegt ift, einigermagen parallel
5« feilen, fier jeigt fiep nafurgemag t«ö unöcranterfe

SBcif in bereifte; ton ter einen ©eite geigt tat ©elbe bib int ©elbrotpc; ton ter anteri

tas Platte bib ine’ Sßlaurotpe, unt temvif ig tie ©aepe abgetpan. Stbcr nun fepe man tie taue

ben fcßaeßbrettarlig aufgegellte — (Pofle türfen wir fagen? bemt nur als eine folcße forme)

»ir ffe auffüprcn.

©obalt meine Sepfrdge jur £>ptif erfeßietten warnt, maeßfe fcß’g tie ganje ©ilte
jur WWt fogleicß über mieß ßerjufatlen unt ju jeigen, tag baojenige maß ieß noeß für

problematifcß ptelf, feßon langg «Hart fet>. ©re eit in Jjalle befonterb revwaubelte tie 3Je»t

tonifeßen Süeugertmgen in ein Snicßgaben t ©eßema, »e!cßct> geigen feilte, wie man eigentlich

tie Sicßtgraßlen en echelon pinteveinanter ßuiffe aufmarfeßiren lagen, um tat belobte jufam^
ntengefepfe 3Sei§ ist ter 93>ifte peroorjubringen. ©enau in ter ©Mete ndmlicp mug tie Motette

Ske ter juracfbleibenteu €olonne feßon angefommen fepn, epe tie gelbrotpe Queue ter rerdienten
©olonne tie CSHffc terldgf. Sa mm alle 3»tfcßentgolounen rerpaltmgmdgig torrütfen, fo

treffen ipre rerfeßiebenfarbtgen Speile auf ter SRiffc tergefalf jufammen, tag fie in tie ältere

abermals tiefe gebenfarbige folge bitten
,
unt, in fofern mau ge als übereinanbergefeßobm

fieß teefent betraeßten famt , mmmepr »eig erfcß einen.
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$0?<m (teile fiel tsiefe garben liquib t>ot unb fepe wa$ herau^fomtnf/ wenn man f!e jm

famntenjireichf.

Sftun follte man hoch benfen , baS ©eftfamffe fei) Poruber , aber ein weit SSarocferei? ßefyt

mW noch beoor, 2)ettn Wenn bie SDJitte auf gemelbefe 2lrt wei§ wirb / fo mufj eine jebe auf^

tmb abfteigenbe Üuerrei^e, bie nun nicht mehr fammtliche garben enthalt ^ in ftd) fummirt/

biejenige garbe heroorbringen/ Weiche im prismatifchen 25ilbe ihrer Düd&tung correfponbirt.
'

/; •

;
: , _ _/

'

, \ - .
'

f

&aß erfle affo gefeit/ baff bie (leben gavben ber mittlern Sieihe 2Beij? machen; fo machen

bie fech$ garben ber nachften brüber hellgelb , unb ber nachfien brunter/ hellblau; bie fünf

garben ber folgenben foforf bunfier ©elb unb bunfier Qjlau
; Pier garben fobann ein noch

bunfier ©elb unb ein noch bunfler SSlau; brep garben machen Dlothgelb unb 3iotf;bfau;

jwep garben enblich ©elbrofh unb 35laurot{j; unb jule|t ffe^f SSlauroth unb ©elbroth jebel

für fiel.

Äb e$ nun gleich hiermit Wohl genug fepn tonnte, fo Wolfen wir hoch noch ei» UebrigeS

thun unb bas mß auf unferer So, fei mit garben auegebrueff iß, auch noch tabeUarifch mit

SBorfen auSbrucfen»

j
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Söif haben biefeS ©ortfcbema bezüglich beefjalb fo umifditblicb attSgeführf ,

bamif bet«*

{eiligen porgeatbeitet fei)/ bet es als' 2|)tfeS auffMen mochte/ um betrübet: im SBarrenfhutme

jtt biepitfiren ober in bet /je^enfueije jtt conperftren, ©eil eS ttun jugleidj tdt^fic^ tpdve baS

^Behauptete burch (Erfahrung barptfMen, tittb ftcb mohl fchmerltch ein SBemfottifd) gefilmter

©aler ftnbeu mürbe, btt aus gufammcstmifchtmg feinet gattjen ipallctfe ©elf heeoorjubmtgen

unternähme ; fo liefe fich Pteßeichf baburch eine SluSfunft treffen , bag man einen namhaften

©cchaniluS um bie ©efdßigfeit erpichte
, mit feinem fünplkhen Schmungrabe ben geneigten

guphauern nicht einen blauen , fonbern einen grauen £>unfi bot bie Singen ju machen*

Sluf berfeibtgeit Safe! haben mir gleichfalls gefugt tvott bet Slrf unb ©elfe 9?ecbenfcf;aff

ju geben/ tote bet feltfame ©üttfeh pch auS bet ©ad« jtt jie|jen gepicht, ba ihm bie SBem*

tonifetje ©rfldrungsart ttid)t ^alt&at borfam. ©it haben bie (einige/ in föfern es möglich

mar, bet SBatut unb bet ©eeenifchen parallel an bie ©eite ju (teilen gefügt. (Daraus tbitb

nun flat/ bag et md)S metfet getban, als jene ©tfldtuttgS* unb Ser|MungS»eife jtt abbre#

bitem & behalt nämlich bon geben gatbeit nt« bie ©iffe unb bie bepben ©nbcUf ©tun
231atiroth unb ©elbrotb', in meieren brepen bie Pepben übrigen mit ihren Stufen frepltd) fdjon

flecfett; fe^f bann, miemebl auf eine eben fo ndtrtfche ©etfe als bie SBemfoniatter , aus

©tun/ ©elbrotb unb 231attrofb ©elf jttfammen. #inattfmdrtS tnuf auS ©tun unb ©elbrotb

@e!b mit feinen Stufen, fjtmmtcrmdrtS aus ©tun unb 231atitofb 23(au mit feinen Stufen ent#

fprittgett, ©elbrotb unb 3>lautotb, tbie bei; ©teen, befahlen für p$. Sittel) biefe 2ol(heif

laft fid) auf ttnfrer Safe! , ebne batübet btel ©orte ju madjen, redjt gut überfebesn

Sluf bem unfern tt)ük bet 2a fei haben mit bie ©nffiebttttg beS ©rütten, nach bet SBaütt

unb nach ©üttfd), bargegcllf. gtterff jeigt pd) baS ptismatifd« fbanomen , memt baS ©tun
attS bem gufanimentretcu beS jjelleten ©efb unb 23lau fchou entftanben i(t. 58 ie bieg gefeh\d)t,

iji baneben gejetgf, ba bie oott beobett Seifen fommenben ©duttte als neben riitanber pebenb

gewidmet finb. ©obatm folgt ©ünfcb mit feinen oerftacfen brep Utfatbem Sie fi'nb fo attS

einanbet gejettf , bag bas ©tun nun auf einmal eine SPerfon für geh fpielf unb pch jmifd)en

feinen gleichfalls felbglitbigcn 93tubern fegen laffen batf. Jpdtfe bie menfct)[id)e SBafttt nicht

fol^e tmenbltche SBcigung jum Streunt ; fo mügfe ein fo abfd)tecfenbeS ©epfpiel, mie übti#

genS falentoollc ©atmet fid) Petitten feinten, »ott gtbgerem SBtt§en für bie Sugenb feon, als

jeucs, menn bie Saeebdmonier ihren Jünglingen befoffeue Unechte jut ©atnung potfuhvtem

•\
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tU&eqnigt wie tcf) war, ba§ bic pribmatifehe garbenerfcbeinung fowcP bem Skljt alb bem

«Mgraft^enbiit ©Hufe! angehore, mnfte ich frepith bie fubjeetioen 23erfucbe, mit benest icf> mich

befottberb abgab, attberb als ei» Slemtonianer anfefsen. Ein weifet &ifö ober Streife» auf

fcbwap;em , ein fdjwarjeb SSifö ober Streifen auf weigern ©runbe, Durch b fribma in ber

Sßafje betrachtet, blieben, ittbem bie Sianber fief) färbten, jenes in ber $?itte weif, btefeb in

ber €0vittc f<hwar§. SBie fiel) bet) niedrerer Entfernung beb 53eobad)fcrb bie garbenfattme per«

breiferfen, würbe bort bab SBeife, per bas S#wurje jugebedf, unb enblich, ber; noch weiterem

Söegtrcfen, jeigte fich burch 58ermif#«ng bort ein ©rittt , Per ein Peflfommestcb 9toth , Wie

folctjes auf unferer jwepett Safel, unten in ber Ecfe reepb, bargefMt ijf*

£)lefe fhanotttene gingen mir affo Pollig parallel* 9Bab bet) Erflarttng beb einen recht

war, fcpeit bep bem anbertt billig
;
unb ich wachte baher-bie golgerung, ba§ wenn bie Schüfe

behaupten fbnnc, Dab Weife 93ifb auf fchwargem ©runbe werbe btird) bie Creeping in gar«

bett aufgeioji, getrennt, jctffreuf, fi'e eben fe gtif fagett fonne unb muffe, baf? bas fehwarse

fbilb Durch Brechung gleichfalls aufgelöji, gefpaiten
,

jeejireut werbe»

dagegen hatten bie fftewfoniamer bereitb feit einem Bappmbert eine fertige 3fiteffucp,

beren jtch dichter fcf.on gegen Siijjetfi bebient (@. Sette 466) t Dag nämlich biefe farbigen

Saume nicht bem Smnfefn, fonbern bem fetten jujufchrei&en fepett, bem Sichte, t>aS Pom

Sianbe pnftraPe unb nach ber Brechung, in garben aufgelbl?, farbig jura Singe beb %t{$M
ettben gelange.

SBie ein Keconfent ber genaifefjen allgemeinen Siferafurjetfung pom 3'ahr 1795 in ÜRr. 31 .

biefe Erfiarttitgbart gegen mich geffenb tu machen fnchf, Wirb auf gegenwärtiger Safel genau

unb aufrichtig bargefMt» Er bepsft fich in gebachtem £eifuitgb&laff, wie @reen, mit 2>ucp

fiaben. SBir haben bie SD?ühe übernommen, nicht allein fein Mehfiaben« Sd/ema in reinliche

unb genaue Eafen etejnquartiren, fonbern wir haben baueben auch Durch farbige ßuabrafe

bie Sache augenfälliger §u machen gefuchf.

's

Bucrfi (ief)f, wie auf ber Porigen Safe!, bab natürliche S8erl>alftii#, wie namfich ber

flaue ttnb bfaurotp tRanb Pott bem helfen nach bem £>miflen, ber gelbe unb ber gefbrofh«

Svanb Pom fDmtflen nach bem Jpeffen firebt, unb weil fie fich eben berühren, ein an einanber

fiofenbeb, obgleich noch nicht über einanber greifenbeb gar&enPlb piworbringen» 503 ie Pkl Um«
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fänbe bagegen bet Slecenfent braucht/ um feine bepbeu färben* Sefachemeutl/ ttad& ber ©teenw

fchett SSBeife, en echeion gegen einanbet aufmarfchitcu unb fiß enblich berühren jw taffen/ mag/

toer ©ebulb h«h w«' ihm felbff bernehmeit,

/,Ein fehwarjer ©(reifen auf weitem ©ritube wirb ^iet bitrch bie 5?uchffabett m. n
; p. q.

bejeichttct, Sie SMschfpbcn r. g. gr, b. v. bebeuten Sloth/ ©elb/ ©tun/ SMau
, SSiolett.

Sflun fehiefe bet nächfte weife tpunff bei) A übet bettt fehwarjen ©(reifen einen Sichtffrahl

burchl fptisma inl Siuge bei SSeobachferl, tiefer wirb in bie genannten Satbeit/ bon tuet*

c|en mit bet j?ür$e wegen mit fünf annehmen/ gefp alten unb auf bie aul Slcwfonl 23ew

fuct)en bekannte SJrt jerffreut werben. 3ft nun bet brechenbe SBtnfel bei fßrilma’1 nach um
ten gelehrt/ fo wirb bet gelbe £§eil bei gehaltenen Sichfftrahlel nicht mehr auf beit weifen

Sbeil bei 5J3apierl/ fonbern herunter in ben fchwarjen ©(reifen bep g gleich neben h/ pottt

Singe projtcirt werben/ unb nur bet rotlpe wirb in r gleich neben A bleiben/ wo bet gattje

meifcfintet liegt bon welchem bet ©Wahl fam. Set grüne wirb noch weitet herunter neben

i
/

bet blaue in b neben k
/ unb bet biolette itt v neben 1 treffen, SS?it ben etwal hoher

liegeubcn SichfpuncWtt/ bei; B, C, D, E geht el eben fo. Seren blaue unb biolette Sfjeile

reichen abet nicht fo weit herunter in ben fchwatjen ©(reifen/ all bie bei Sichfptinctel bet) A
;

folglich ftebt man auch blof biefe legtet« ifolirt im fchwatjen ©Weifen neben k unb l.

3« i ifl nebff bem ©rün bom Sichtpunct A
, auch noch 2Mau bom Sichfpuitct B , unb Violett

bon C bothanben. Selhalb erfeunt man biefel ©rün fchott nicht meht/ fonbern el erfcheint

fchon all ein weiflichel Sicht/ ober all bal hcllffe Slau. Sal ©elb bet) h iff gan§ «nfennt*

lieh/ weil ihm «och ©rün/ 2Mau unb Sßiole« oon ben fmieten B, C, D bepgemifcht fi'nb,

Sal gleich brühet liegenbe Slofh bei; A aber erfcheint billig weif/ weil ihm bal ©elb/ ©rün/

53 lau unb Violett bon ben Sichtpuncfen bet) B, C, d, e bepgemifefjt finb,"

/,9la<h biefer 33orifellunglart füme alfo bal 23laue unb Violette im fchwarjen ©(reifen

nicht bon biefer ©chmärje , fonbern bon bem bavüber liegenbett weifen Sicht , bal bom

«Prilma gefpalteu/ jerftreiit/ unb bom Singe herunter in’! ©chmarje ift projicirt worben,"

//Sluf gleite Slrt liefe fiel) jeigett , warum unterhalb bei fchwarjeu ©treifenl bei) a

nicht! weitet all Sioth erfcheint/ wenn attberl bet fchwarje ©Weifen nicht gar ju fchmal iff,

Set Sichtpunct bep a erhält nämlich bon feinem Sichtpunct bep A, B, k, eine gatbe
, iitbem

ftch feine berfelbm übet bie fchwatje Siegion hinaulerfftecft/ noch weniger bie ©chwärje fei b ff

bergleichen liefern famt. Sie rotlje garbe bep b aber h«t auch noch bie gelbe bei btüber*

liegenben Sichtpunctl bep a in fich unb gibt alfo Srangegelb. Sal Sloth bep c hat ©elb

bon b unb ©rün bon a, erfcheint alfo fclltflb unb bcrliert ftch fc^ott allmählich inl SBeife,

\ /
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33et) d mit» e erföchten t>ic farbigen Steile bet etttjeEttett Sid^fpimcfe föon bepnabe gam
»eifj, weil ^iet föon fajl alle Farben wieber bep einanbet ft'nb. eg rerflebt ffö übrigeng

bß§ bie S5iicf)fta&etj r. g. gr. tt. f, m. bie im (Schema neben einanber gefegt ftnb, übet
ober nieimcfjt in einanbet Eicgenb gebaut werben muffen. Sind) mu§ man ftd> ba, m feine
Ömetflrkbe ftcfjen , ebenfaßg farbige SpeiEe non gefpattenen , hob« (iegenben Siehtpunctcn

botfieEEen ; babingegen an ben ©feffen wo «punefe (leben , feine weitere a(g b(e§ butcb bie

®nd)(laben angejeigfen garbetttbeile angenommen »erben fönnew"

„(Sonacb »urbe aEfo ber Slewtenianer, bei) btn(anglid) breiten fcbwarjen ©(reifen
, nicht

©eEb unb S5(au, fonbern Svotb unb 33iolctt am reinflen feben , inbem bag @e(& non SCotft

«nb ©rum unb bag 35lau non ©rün unb Violett allemal ettnag gefrort t(lr eg fep bemt, ba§
man nicht mehr afg einen einigen ©trabl non einem g(eid) über ober unter beut fd)inanen
©treifen (iegenben £id)tpunct ing Siuge befomme. Senn algbattn mü§te man affe einzelnen

Sarben auf bem ©cbmarj gan$ rein feben; fte würben aber bann fo föwacb fcpn, bag man
fte fchwetlich erlernten fonnte,"

„2öare ber fd)Waqe ©(reifen fo fdjmal, ober fo weif nom 2(ttgc beg 33eobad)terg entfernt,

bag bag Violett bet) 1 wieber benunter auf ben »eigen ©runb, aEfo mit in bag r bet) a fiele;

fo würbe man biefeg r nicht mehr rein Üiofb, fonbern «pfirfichblüt feben, fo wie unter bem
©elb bet) c ©rütt erfreuten mügte, wenn bet) d fd;on wieber ein neuer fd)»ar;er ©freifett

anftnge, inbem alsbantt bag nachfle r bet) d bittweggebachf werben mügte unb bloß bie 20ib
fdjtin# Don @el&/ Gixün tmD 95Iau u6n<$ blubJ 1

. - e/2Bare hingegen ber föwarse ©(reifen f|r oiel breiter a(g er hier angenommen worben,

fo würbe unterhalb l big jur ©tätige afteg febwar; bleiben
, fo wie unter e affeg weig bfeibt,

wenn fleh ba fein weiftet ©treifen wieber anfangt,"

©ne achtjebnjabrige Sinti t ffritif gegen biefe Öveceitftött ifl noch unter unfern papieren.

5Ißir tonnen aber btefelbe red)t gut surücfhalten , weil fte fchon oofffommen in imferer poff*

brachifen Slrbcit (iegt. Sie 3lad)welf wirb mit ©rflaunen ein foldjeg ®u(lcrflücf betrachten,

wie gegen bag ©tbe beg achtzehnten Sabrbunbcrfg in ben 9lafurwifjenföa|en auf eine «Seife

rserfa|ren worben, beren fleh bag bunfelfle CDIbncbfbum unb eine fleh fclbfl rerwirtenbe ©cho?
laftif nicht zu fdmmett batte,

2Bie mit eben biefen ©fdtetnunge nan einem fchwarjen ©treifen ber wunber(iche «Sünfch
ftch abgegualt, weil feine «Boraugfetjung nicht paffen wofffc, fo« nunmehr auch ton uns bar-;

gejlefff werben, SBir habest biefent Jwecfe ben tttifern Staunt ber zehnten Safel gewibmef.

/



€r|t fs'efK man abermals einen fchwarjctt ©(reifen Durch DaS ©anje gelten. £)aS einfache

Verfahren Der Siafur ifi Dargcfießt. 3uö ©chwarje herein wirfcn 35lau unD 2Maurotb , Dom

Schwarten ab, ©elbrotb wtD ©elb, SBo Die begDen tnS 9lofb gefTcigerfen Silben übercinan*

Der greifen/ erfcheint ein »ellfommencs Üiotb; unD Damit ifi Die ©efafjemtg abgetan,

9?un labt hingegen SBünfch abermals feine Drei) ©runbfarben en echelon »oit oben mtfe
s

«nten in DaS ©chwavje bitteinmarfchiren. Sllleitt f>ier gelingt ihm nicht einmal/ waS ihm auf

Der »origen Safel gelang/ inDem feine bt)P»fbetifcben SSefen / felbfi nach feiner eignen 2luSle*

gnng
, Das l)3|anomen nicht beröorbrtugen lönnen, ®it aller Bemühung bringt er Die SR« für*

erfcheinung sticht beraub Jwar macht er aus 23laurotb unb ©elbrotb DaS »oUfommene Siotb

;

aßein unten Drunter/ wo er ©elbrotb haben foll/ treten leiDcr feine Drei) ©runbfarben über?

einanDer , unD müßten alfo SSeib geben; wie wir Denn auch Diefe €afe unißuminirt gelaffen,

ferner wirD nun auS ©elbrotb unD ©rüii/ hellgelb; unD Der ©chwanj Der grünen Solenne

ifi gern; ohne Sffiirfung. JptnaufwärtS , über Dem »oßfommenen SRotb/ tritt ©rün unD 23(am

rofb jufammen/ woraus Denn na cf) feiner löblichen Theorie 25lau entlieht, Slltein nun ftnDet

fleh leiDer fogfetch ebenDrüber ©rün unD ©elbroth neben einanDer/ unD Da mühte Denn aber?

malS ©elb entliehen/ welches aber niemals erfcheinf noch erfcheinen fanit; Deswegen haben

Wir auch Die Safe weih gelaffen, SDie übrigen Farben ins SBeibe ju »erfolgen/ möchte nun
wohl weiter nicht Werth fet)iu

£>fefe$ fiitb Die Siefulfate einer 21usfegtwgSarf / Die bloh Daburtfj entfianDen ifi/ Daf ein

fonfi fcharffiiuiiger SKann Die SRewtomfebe nicht wegwarf, fott&erit ftd) att einem $aro!i

unD ©e»tle»a DeS Srrfpms ergögte. §afi möchten wir glauben/ Dah eS im ©ehirn ganj bet

fottDere örgatte für Diefe feltfamen ©eifieSoperationen gebe. 20?6ge Doch ©all einmal Den

©chaDel eines rechten ©toef t SRewfonianerS unterfingen unD unS Darüber einigen 2lnffchlub

«rtheilen,

\

SBetm ei Dem dichter/ Der (ich eine Jett lang in Der f?6£(e attfhaffen ntüffeu/ Doch julegf

etwas bänglich unD angfilich WirD/ unD er mit grobem Subei Die wieDer erblicffe ©onne bet

grüht; fo haben auch wir aße Urfache froh unD heiter aufjufchatien , wenn wir aus Dem 0er
gefeiter Der »ier legten tafeln ju einer naturgemahen ©arfieHmtg gelangen/ wie fte uns nun#
mehr Die elfte einfach unD flar bittlegt. SS gehört folche eigentlich jttttt polemifchen Steile
unD

5war ju § 289 bis 301 , £>ort ifi jmar Das SRÖtbige fchon getagt worben , aber wir
tragen Die Sache lieber nochmals bm, weil Diefe hier «ufgejeichneten gignren »on Der gröhten
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I

SkDeufung ftob/ unD fit Da« tna« bet; Üt objectioen Sieftracfion jur ©prafle Utntnt, fomofji

Dibaltifcb als poiemifcb auf« Deutlicbffe an« Siebt (fetten,

©rjfe gigttr, ©« iff Dte in atten Se{jrbucbem Dorfommenbe/ tote nämlich t>a« 95.ee;

fjalfniß De« ©stiu« De« €infatt«toinfel« ju Dem ©inu« De« fBrecbtmg«i»infel« oorgeffettf mirb,

3 tt> e t> f e gigttr. 3|f Die ^tjpofpefifc^c SSorffettung/ toie 9f ernten unD feine ©cbttle Da«

SBerfjalfuifr De« in farbige ©tragen auoeittatiDer gebrochenen ©fral;t« ju Dem einfaUenDeit

barffetten. 93?an fiept Daft ^ier nicht Da« einfache 23erf>dftni§ €ine« ©inu« ffatt ftttDen tonnte?

fonDern Daf? Die weniger oDce mefjv gebroebnen ©kalten größere ober Heiner« ©inu« fjaben

muffen, 5facb tRemfonifc^er SSorffeßung iff Der ©inu« De« mitfelffen grünen ©frabl« al«

9formal{©inu« angenommen; aber Dtefe« iff falfcb : Denn Da« 93?a§ Der Bfefrnction bann

niema!« in Der SDJitfe eine« 23ilDe«

,

fonDern e« muff am QmDe Deffelben genommen werben,

2)a§ Die erffe gtgur ein Der (Erfahrung gemalte« üöerfjaifnif in abffraefen Siniett bar*

ffettf/ mochte Jnngeben. Sßenn aber bet; 9fr, 2 ein Ißbduomcn / o^«e feine notbwenDigen Q3e*

Dingungen/ aud) auf eine fo abgewogene 2Beife oorgetragen wirb; fo iaufen mir ©efapr un«

eine Der Effafur ungemdfe 'i'fymit aufffeften jtt iaffen,

Da« Siebt/ ober 55fittionen ©Wahlen Deffefben / mögen au« Dem Dünnem Mittel , welche«

hier a(« Der obere halbe Spei! De« 3irfel« bezeichnet iff/ in Da« Dichtere/ meiere« Der untere

Jbalbfeei« «ov|Mt£/ übergeben tinb auf Da« gdrfffe gebioef;en werDeu; fo wirb ntan Doch Diefe

«Brechung nicl)t nteffen/ noch Diel weniger eine garbenerfebrinung bemerfen fbrüten, «Bebceff

man aber/ wie in Der

Driften gtgur/ Die Dem einfattenDcn Sicht enfgegenffe^enDe ©eife mit irgenD einem

unDurcbftcfjttgett 4binberni§; fo folgt/ weil Die 33recbung gegen Da« ootte Siebt wugehf/ Da«

giitjferc Dem fetten / und e« entfpringt Der gelbrotlw unb gelbe ©attnt, 21uf gleiche SBeife

muff beb umgefejjrter SSorricbtung /

Stierte g i g 11 r / nach eben Demfelben ©efefsc/ Da« Sicht Dem ginffern folgen/ mtb e«

entfielst Der blatte unD blaurote Sianb, Die§ iff Da« gactum Der garbenerfebeinung / mir jtc

fiel; an Die Sehre unb an Die ©efefee Der ^Brechung anfcblieftf/ unD in bepDen gatten gilt Der

3formak ©inu« für Die entgegengefettfen garben,

gttnffe gigttr, 3« tiefer wirb mm gezeigt / Wie ficb Da« «Phänomen unD Da« @e;

r% &
o
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feg ber garbenerfcheinung t>ott her SSrcc^ung gleichfam loSmachf, «nb mit »ljr in Unberhalf,

rd§ fiel)f, istbem 6 et? gleicher Brechung , tt>ic in ben Porigen Ratten/ bie garbenoerbreitetung

Itötf« iff; woburch Sichromafte unb Jswperchromafie hergebracht wirb* ((S, 345. ff,;

SBir empfehlen biefe Safe! aßen benen , bie ftch tmb anbern baS wahre 93erh«ftniff ber

(Erfchcinungcn entwicfeln wollen. ©ebe bet Fimmel , baff biefe einfache ©arffeßung allen

polemifcheu ©uff auf ewige Seifen Don uns entferne

!

3 m 6 r f t e 2 a f e f.

©er fromnte ©mtfch, baff wir non ber SRewtosufchen bovfögüdjen ober jufälllgen Ber,

irrung nicht weiter mehr hören mochten, fann nur alöbamt erfülle werben, wenn bie ganje

2cfye nor bem ©ahrheifsblicf einer reinen (Erfahrung unD tüchtigen Beurteilung berfcfswum

ben iff, Seiber fuhrt uns biefe £afel , welche abermals jur SonfroberS gehört Cp. 272 ff.),

wieber ju ben ©ophiffercyen juutcf, woburch frei; lief) Unatifmcrffame getäufcl)t werben fonneti.

©er wegen feiner Berfuche fo berühmte Newton lafft währenb feiner Uitfcrfuchungen nnb
Beobachtungen, welche fo fcharf unb genau feint foßen , immer wieber, ehe man ftch’S ber,

jtehf, mancherlei) Sufäßigfeiten obwalten. Sine gliege bie ihm über bie ©anb läuft, bie

Settern eines aufgefchlageiten BucheS , ein jfnoblaiichSblatt , ein @ct)äd)fefct)en Sintiober tutb

WaS ihm fonff bie Djsere fommt, wirb mit herein gejogcn, unb bie habet, eintretenbett (Er,

fcheittimgen muffen bann gelten waS fte formen*

©a bie einmal 011S bem Sicht gefolgerten homogenen Siebter nach jener Sehre nicht wei,

fer j« trennen fi'nb, fonbent bei) neuen Brechungen ntiberäiiberf bleiben
; fo lafft Newton baS

«Spectrum auf ein gebrachtes Buch fallen , betrachtet biefeS alsbann mit einem «Prisma unb
behauptet, baff min bie Buchffaben feine farbigen Saunte unb Barte mehr jeigen , wie fie eS

fpun, wenn man baS weiffe gebrachte Blatt btirchS SpriSma anpeht,

Sßtir ein tinaufmcrffamer Beobachter fann alfo rebett, ©ir haben wieberholf gewtefeit

imb behauptet, baff auf gefärbten glächcn bie Säume ber Bilber bloff barum unfeheinbar

finb, weil fte einmal ber farbigen gläche wiberfprechcn unb baburch mifffärbig werben, baS
anbrr mal aber mit berfelben ubereinffimmen unb ftcf> alfo in ihr oerlieren,

©och tmrfen auch bet) gefärbten glächett bie Bilber nur genttgfam als hetf ober btmfel



<fbftc$cn> fo ftcTjt matt bie gebauten ©durne uttb Sdrfe betulich trab überjeugenb genug,

welche fich in vielen gatten bcfonberb burcl) 53itfc§ung manifefliren,

ffßie haken baffer ju gipittmg biefeb SSerfucfb bie jwolfte Safe! in fecfjs? gelber cinge«

thtilt, biefe mit ben fechb vorzüglichflen garben ittuminirt unb auf benfelben wieber einfache

farbige Silber angebracht , fö ba§ auper einigen SSKucfenflügeltt nichts Decomponibleb auf bie«

fee Safef gefunben wirb, $D?an betrachte fte aber b urcf> ein fßribma; unb man wirb fogleich

bie ©dume unb Sarfe ffdrfer trab fdjwdcher, nach Serhdltnif? beb Jjetten unb Dunflen, unb

fobann wunberlich gefärbt, nach SSechdltnilt bev 5D!ifcf>ung mit bei« ©runbe , ohne allen

28iberfpruch erblicfett,

Stßem an biefer ©ache ernfHiclj gelegen tff, wirb ftcft grofjere Safeln mit helleren unb

fatteren garben Pott alleriet) ©c^aftirungen verfertigen, unb überall baffelbige ftnben,

S)a§ ein gefdrbteb ipapter einer burch prtbntaftfche garben erleuchteten gldcfie Völlig

gleich z» halten fet), erhellet baraub, baf? bie bepben erflen unb ©runboerfuche öon Sfewfoub

«Optif mit farbigen papieren augcflettt, unb hoch von ihnen alb farbigen Richtern gefprochen

worben, SKan mache biefe garben fo fatt alb man will, immer werben bie Silberfdtmte fleh

nach wie vor Perhalfen, voraubgefegt, baf? bie Silber an Jpettigfeit ober Dunfel|eif Pom

farbigen ©runbe genttgfam abftechen,
"

,

-

i

Söi'llm'bse 3?cWfonianer nach alter SBeife ihre SfstöjTucbt bafin nehmen, baf? feittb ber homo«

gelten Sichter ooflfommen homogen, bie beccmponirten nicht völlig becomponirt fepen, ba§ ihnen

allen bie ©rbftmbe ihrer SSÄufter beb Sichtb, heterogen unb becomponibel ju fepn, noch immer

in einem gewiffen ©rabe anflcbe; webhalb benn bie ftcplich unbebingt aubgefprochenen Slpiome

burch bie Erfahrung bib jtt ichtb bebingt unb limitirf werbent fo überladen wir gern bie

«Schule ihrem wurbigen %dftbenten unb Sttnfuhrer ber ^ofafen , beffen ßualiftcation jtt biefer

©teile wir in bem SSerf felbfl wchlraeinenb bargefhan.

SD r e p 3 e £ n f e £ a f e l,

theilb ber fontroperb, theilb ber natürlichen DarfWltmg beb fphanomenb gewibmef,

Die vierte gigur , nach einer Sßewtonifchen copirt, ber erffert beb swepfen Sheileb, ifl ge«

hörigen Drfb (?. 325. ff.) in tljver ganzen Unrichtigfeit, Unreinheit, galfchheit unb Sefrug«

lief; feit Dargejtellf worben.
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Um tai ^Daitömest/ wopott fclc Siebe iß, in

nufere oben Drüber fte^enöe» gignren unb bemerfe folgenDes t

fennett j« febe man

Sofie gig«r» £>at5 Sicbfbiib gebt Durch ein großem fW£ma, Die garbenerfcbeinung

entßebf an besten ©rängen, Der weißen «Kitte ifi eine £afel entgegengeßeftt. £)uvcb eine

£>effntmg Derfelben fallt Diefeö gebroebtte tt>ei§e Siebt/ tm£> fogleiidj enfßebn gefefemäßig an Den

©ränjen Die garbenerfebeintutgen, ftcb berbreiternD, ßd; pereinigenb unD ba$ ©run bilDenb,

3 wepfe gigur. £>aßelbe i)Jri&na, berfel.be Sicbfburcbgang, Diefelbe ^rbenenffi«

b«ng au Den ©ränjen $ier fyat man aber webet Diefen entfianbenen garbett/ noch Deo

Weißen «Kitte eine Safe! en(gegengefe|f
, fonbern jene geben inö Seife, in Diefe aber bat

man ein fcbmale^ £ittDerniß eingefeboben , an Deßcn Slänbern abermals Die garbenerfcbeinung

nach Dem ©efe$ entfiebt. 3fene erßen Slanberfcbeinungen batten für ßcb bet) weiterem gortt

gang ein ©run b«Porgebracbf, nun ßttb aber bter, Durch bieß fcbmale #inDerniß, jtpep

neue ©rättjett tntßaiiDcn, Deren äußere ©eiten mit jenen erfien Soattbevfcbeinungen ©rütt,

Deren innere bingegen » nach Dem IDunilen ju, fSur|tie beroorbringe.it / woDurcb Denn ein gattf

eignet u.nb complicirtes ©pectrum pm fsorfebein fommt

^Dritte gtgur, £ter bat man Die Phänomene Der bepben obern gtgtiren bereinigt,

53?att gab Dem einfattenDen Siebt mehr Greife, machte Die öeffnung Der £afel großer/ unD

feiste DaS jpinberniß als einen Durebfcbnittenen ©tab por DaS fßttSma* Siefen iß mmv eigetttt

lieb Die rechte unD reebfliebe Sarßetlung Desjenigen wae> JRewton Durch feine Drunter fMcnD«

gigur anöeuten will/ wo Das angebrachte fjJfotcben mit einem Stäbchen Die farbigen ©trab#

ien Da wegparlrf., wo ße nach Der Theorie felbß noch niefjt eyißirem

Set) nuferer Dritten gigur ßeßt matt nun fret) lieb ein noch tompltcirfereS ©peefruro ant

SnDe anlaiigen ; allein es iß unD bleibt Doch immer Daßelbe, Sir ßnben birr eine bref*

fache SÄanbeeftbeittung: Die erße oben uttb unten aus Dem 5}3risma, weiche nur bis j»r Safei

gelangt; Die jwepte itt Der «Kitte attS Dem Prisma/ an Den bepbett Kimbern welche DfS

©tabeben gerurfacbf; Die Dritte an Den ©rä^en Der 45effnung f welche Die Safel laßt unD

WoDurcb Die mittlere Srfcbeinung zugleich Durchgeht

SKatt Begreift bet) genauer ^Betrachtung Diefer Normal * gigur recht gut/ was für per*

fcbieDenartige (grfebeinungen gorfomnten mäßen , wenn matt DaS Stäbchen bin unD wteDer

bewegt/ fo Daß Die DaDnrcb nett enfßebenben mit Der febon enfßanDenen ftcb auf alletlep Seife

gerbtnben, germifcbeit , ßcb irren unD einanDer aufbeben i welches aber SßtemanDeit irre

machen wirb/ Der unfere naturgemäße Slbleitung fennt
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n f e S a f e f*

Sie mifftcpe gigtsr bicfer Safe! ge|brt jum brifteit 58erfiic|e bei jn?et)fen S|ei!S ber SIciPs

tonifdjcn öptif/ uttb iff Pott nni 0$. 373. ff-) fc^on alb capfioi unb falfcf) gerügt worben.

501an Pcrgfeic^e nunmehr irnfre naturgemäße oben bmbcr gefteöfe, Heren S|ei!e wir* mit bem

fetben 33urf)(laben bejeic|net |abeit,

A B C jft |ler aucf) bai ffkiima/ auf wektjei bai Potte ©onnenficlf faff. SBe» A

tmb C ge|t jeboct) ble farbige Kanberfclehumg an/ unb würbe ftcfj / wenn in F unb G eine

Safet flanbe , bafc!bfl abbifben. d unb E jj| mmme|r bie pon Slewton angegebene Safe!/

Welche gastj inner|a!b bei weifen Siebtes fielen foß. SSoit i|rcn bepben €nbett D unb E

würben ba|er naturgemäß abermals farbige Kanberfc§eimmgen entfpringen unb ftc| in f g

abbübem

Sieffe man mm bie Safe! D E unbeweglich) fielen/ tmb Brachte jwep Safeüt d e unb

S «/ wie ©cfanfelu eines SSafferrabeS/ jeboct) beweglich an; fo würben Po« beit fiuben e unb

e abersttafS farbige Kassber perurfac|f werben / bic ffc| auf ber Safet D E in h unb i abbiß

beten, fbier |ä(fen wir affo fc|on bie 3lanberfc|einungen breptna! bep biefem 2)erfuc|e / bie

jeboct) Slewton Potlig Perfctjwdgf. Um mm Diejenigen wefdje er anffn|rf/ unb betten m Siebe

er feinen föerfuef) fo wunber!ic| anflcttt/ PorS Singe bringen jti fbnnem laben wir in I unb b

ein paar ©tifte fupponirf/ pon we!c|en bie ©rfdjeinung abermafi |crporgebrac|f wirb/ unb

woburct) ttocl me|r auffaßt/ baff ei etgem!ic| ein 3ianb ifl welcher bie färben Perisrfacff / ob

i|n gieict) Kewton gerabe burcl btefett 2Serfuc| auifc|!ieffen unb befestigen mbdjte.

tffier btefe bepben giguren mit Sfiifmerffamfeit pergteic|f, bie Slemtomfdje StuStegung unb

bie unfeige wo|l be|er;igt/ ber wirb |ier abermafi bai feftfamjle $5epfpief/ wie ein 2>erfud)

entließt werben fan« / mit SScrwsmbemng wa|rne|men,
\ . I

Sie untere §igur ifl bie Kewtosufctje je|nte bei jwepfen S|cifi unb geprf p beffen

brcpsc$nfcm Serfuef) , ber bep uni Cp. 548 ff.) entwickelt worben*

g tt n f j e | n f e S a f e f,

©e|ort p 260 bei |iflorifc|en S|ei(S unb fleßt bie $igur Por, we!c|e St n t e niui be

Somints, 5» 5Scrffnn!ic|img beffen wai im Kegen tropfen Porge|t/ auigebac|t. 3« ber am
gesogenen ©teile ftnbet man feiste eigene fiffartrag. SBcnn Pom Kegenbegcn bie Siebe fepst

wirb/ muffen wir uni abermals Darauf befielen. $ier bemerfen wir nur/ baff er ntc|f/ wie

feine Kacffofger/ bie ©adje mit ©ttem |»)pot|ettfc|en ©trat;! abt|uf f fonbern Den Stitcfc

fefnitt bei auf bem ©rtmbe ber fuget pfammettgepgenen ©otmenS.ifbeS/ burcf g g bejeiefmet/



nafuvgemaf? barftelftt welcheb 6ct? einet; gröblichen €rflarung beb Scegenbegenb po« großer

SSebetitung tjt,

@ e (| j e f; n f e % a f e (

Sab jufammengefegfe $o&fe SBafferpribma tfl fya fchwebenb porgefteCt. €0?an fatm

feine jwep unburdtfichtigen blepernett ©eiten pon ben burchficbfigen gldfernen leicht unterfchei#

be«, uttb ftebf, ba§ bie oberfte nicht jugefcbloffen tft. SDtan erfennt bab fchmale Senfterbtep,

tvobuv^ bab ganje ^nftrument perbunben wirb, inbern bie SMepsainen an ben Sidnbcrn

bingefübrt unb wobl perfittet (mb,
/ # .

r

;._

fdjwebt bab $ribma über feinem ©eftetfe. Siefeb bat jwep ©eifenbreffer mit Seiften

eingefaft, «nt bab Ißribma ju empfangen» Sie eine Seifte ift furj «nb einfach bie anbere

langer »nb eingcfd&nitten. Siefcr €infchnitt bient, wenn bab ipribma unmittelbar an ben

Brettern mebergelaffen ift unb auf ben Seiften ruljf, eine aubgefebnittene (Pappe por bie eine

§!aci)e beb SPribma’b jn febieben, um babureb objectiPe SJerfudje berporjubringen, tvelc^c

mit ben fubjectipen parallel gehn.

S)te erftbefebriebenen ©eifenbreffer ftnb burd) bewegliche Rapfen mit jwep ^Jfoften perbtm#

ben, «nb fbttnen bureb eine ©ebraube an bie i|5fojten angejogen, ober Pon benfelben entfernt

«nb alfo bem ißribma gena« angepaft werben.

2)ie bepben ^Jfoften (leben auf einem 25oben Pon ftarfem Jg>otj
, bab etnwarfb Pertieft ift,

bamif bab aub bem pribmattfeben @efa§ aKenfaffb aubtrbpfclnbe Söaffet aufgefangen werbe.

Sie Seiften bet* obenbefebrtebenen ©eifenbreffer gepn unter it>arte nicht sufantmen, "bamif bab

SÖaffer ungebiubert abtraufein fonne»

Sb nun gleich biefeb Prisma , wie eb hier oorgefteüf ift, leicht angefchafff werben unb
guten 3tu§cn gewahren bann; fo liefe ftch hoch folcbeb auf mandjerlep SBetfe Perbeffertt.

2?efonberb würbe baffeibe febr gewinnen , wenn nta» an ber einen unfern ©eite, genau in

ber ©pi|e beb SSinfdb, eine mit einem perfchloffetten 4?abn Perfcbene üRbbre anbraebfe, fo

ba§ man bab SBaffer bequem ablaffen unb bab @efd§ jeberjeif reinigen fotinte, welcheb ic§f

nur gcfd)eben fann , inbern man cb aub bem ©cffelle bebt. 2Bte biefeb ©rforbernif?, «nb wab
fonft noch j« wönfehen wäre, ju bcwcrfftelligen fep , wirb ein geübter 93?ccbanifer wobl aub#

itibettfen tviffen.
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